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Aktivitäten in der Schweiz 

Suppentag im Dorfhuus Schönenberg 

Sonntag, 10. März 2013 

Der ökumenische Familiengottesdienst, mit der traditionellen Dorfmusik lockte zahlreiche 
Erwachsene, Jugendliche und Kinder ins Dorfhuus, wo eine schmackhafte Gerstensuppe und feine 
Kuchen serviert wurden.  

Nach dem Gottesdienst mit dem Thema Gerechtigkeit, erzählte Margarita Tschudi, anhand von 

Bildern, von dem Projekt das von AMIGOS NICAS finanziert und gefördert wird. Sie hat das Projekt 

vor vielen Jahren zusammen mit Nicaraguanerinnen aufgebaut und von Beginn an mit viel Leiden-

schaft betreut. Gespannt hörten die Anwesenden den interessanten persönlichen Erzählungen von 

Margarita Tschudi zu. Dem einen oder andern Zuhörer war Margarita, als ehemalige Schönen-

bergerin, noch gut in Erinnerung. Es ist ihr ein grosses Anliegen, immer wieder zu erklären, wie 

wichtig es ist, die einheimische Bevölkerung zu unterstützen, insbesondere den Aufbau der 

Schulen zu fördern, weil Kinder mit einer Ausbildung bessere Zukunftsperspektiven haben. Viele 

Leute waren beeindruckt von Margaritas Bildern und ihrem langjährigen Engagement. Martin 

Mattli, Margaritas Partner und Vorstandsmitglied, sang zum Abschluss ein nicaraguanisches Lied, 

das er mit seiner Gitarre begleitete, was ebenfalls ein sehr gutes Echo auslöste. 

Benefizanlass Trio Artemis im Neumünster, Zürich 

Freitag, 23. März 2013 

Die intensive Werbung mit, vom Grafiker Eduardo Santana kostenlos künstlerisch gestalteten 
Flyern und Plakaten, einem weit verbreiteten persönlichen Versand durch uns und die 
Musikerinnen, lohnte sich. Es kamen zirka 200 Personen in die Kirche Neumünster.  

Zu Beginn erzählte Margarita Tschudi kurz, anhand von Bildern, sehr persönlich und berührend 
über das Projekt, wofür die Kollekte bestimmt war.  

Danach betraten die 3 temperamentvollen jungen Musikerinnen des Trio Artemis die Kirche. Mit 
der hohen Kunst des professionellen Musizierens, ihrem Charme und ihrer Leidenschaft begeister-
ten sie das Publikum gleich von Beginn an. Katja Hess an der Geige spielte leidenschaftlich und 
konnte fast nicht sitzen, Bettina Machers lange blonde Haare wehten über ihr Gesicht beim 
temperamentvollen Spielen auf dem Cello, Mirjam Rüesch griff hingebungsvoll in die Tasten des 
Flügels. Mit Blicken und gegenseitigem Zulächeln kommunizierten sie miteinander während des 
Spieles. Das Konzert führte von Mozart bis zum Tango Nuevo von Piazolla, aber auch Filmmusik 
fand Platz in ihrem Konzert. Das Publikum war begeistert und konnte fast nicht genug bekommen. 
Nach etlichen Zugaben überreichte Erwin Uster von Amigos Nicas selbstgemachte Pralinen in 
selbst gebastelten Artemis-Schachteln sowie eine Tasche aus Nicaragua mit einem Honig aus 
Zürich. Das Trio Artemis spielte das Konzert ohne Gage und ohne Spesenentschädigung, damit die 
ganze Kollekte ins Projekt fliessen konnte. Nach dem Konzert fand Apéro im Alleehaus neben der 
Kirche ein sehr gut besuchter statt. 

Wir danken in erster Linie dem Trio Artemis für ihre wunderbare Musik. Auch allen Helferinnen und 
Helfern, dem Grafiker Eduardo Santana und Erwin Uster für die originellen Geschenke ein 
herzliches Dankeschön. Aber auch allen Besucherinnen und Besuchern danken wir für ihr Kommen 
und ihre grosszügige Kollekte. 

Amigos Nicas Logo 

Unser Grafiker Eduardo Santana, hat unser Logo neu gestaltet. An der GV vom 30. Mai 2013 

wurde beschlossen, dass ab sofort alle neuen Drucksachen und Ausdrucke mit dem neu 

gestalteten Logo versehen werden. 
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Herbstmarkt in Zollikerberg  

Samstag, 14. September 2013 

Der Verein Chramschopf in Zollikerberg hat uns wieder mit einem Stand von Amigos Nicas zum 

Herbstmarkt eingeladen. Der Chramschopf unterstützt uns ja jedes Jahr auch mit einer grossen 

Spende. Das Wetter war wieder schön und warm. Grossen Andrang fand auch das Fischen von 

kleinen Überraschungs-Päckchen für die Kinder. Mit dem Päckli-Fischen ergab es zusammen einen 

Reinerlös von CHF 204.-.  

Erntedankgottesdienst in der Kirche Neumünster 

Sonntag, 29. September 2013 

Zusammen mit dem Ensemble Fragula und dem Verein Chileräbhügel gestaltete Pfarrer Leo Suter 
einen festlichen Erntedankgottesdienst. 

Da die Kollekte für Amigos Nicas bestimmt war, stellte Margarita Tschudi anhand von einigen 
Bildern das Projekt kurz vor. Am Schluss, während eines Apéros, gab es sogar noch eine 
Versteigerung von 2 Flaschen Chileräbhügelwein zu Gunsten von Amigos Nicas. Es wurde fleissig 
geboten und so ging eine Flasche für Fr. 160 und die andere für Fr. 155 weg. Zusammen mit der 
Kollekte kamen für Amigos Nicas über Fr. 1‘000 zusammen. Herzlichen Dank. 

Konzert Gospelsingers Wollishofen 

Samstag 2. und Freitag, 8. November 2013 

Am Konzert des Trio Artemis in Zürich traf Margarita nach fast 30 Jahren Axel Zander wieder. Sie 

waren damals zusammen im 3-Weltladen Zürich aktiv. Axel war so berührt und überzeugt von 

unserem Projekt, dass er als Präsident der Gospelsingers Zürich Wollishofen vorschlug, ihre beiden 

Gospelkonzerte im November zu Gunsten von Amigos Nicas zu geben. Die Chormitglieder waren 

damit einverstanden. Sie setzten sich alle, aber allen voran Axel Zander sehr ein für die Werbung 

und ein tolles Programm. Es fanden zwei ganz tolle und qualitativ hochstehende Konzerte in der 

alten Kirche Wollishofen statt. Sie haben einen begeisterten jungen Dirigenten und engagierten  

hervorragenden Solisten. Beim Konzert am Samstag war jeder Platz besetzt und am Freitag fast 

jeder. Die Amigos Nicas Helfer/innen durften die Kollekte am Schluss der Konzerte einsammeln. 

Nach Abzug der Gagen für die Musiker und Sänger hat die Kollekte aber leider nicht das erhoffte 

Resultat gebracht. Die Gospelsingers Wollishofen haben deshalb aus ihrer Reserve die Kollekte 

sehr grosszügig aufgerundet. Ganz herzlichen Dank an den Gospelchor und den Präsidenten Axel 

Zander, für das grossartige Engagement und ihre tolle Spende für die Schule in Nicaragua. 

Herbstmarkt in Stäfa 

Donnerstag 22. und Freitag 23. November 

Wir haben uns eher spät für einen Marktplatz angemeldet, aber doch noch einen Platz erhalten. 

Unser Revisor René Steimer hat uns seine Autogarage in der Nähe zur Verfügung gestellt, für die 

Lagerung der Waren über Nacht. Uschi Ehrbar hat uns einiges Standmaterial zur Verfügung 

gestellt. Darüber waren wir sehr froh, vor allem mit der grossen Blache zum Decken, denn es war 

kalt und regnete und später kam einiges an Nassschnee dazu. Dank zusätzlicher Hilfe von Hildi, 

Nicole, Ruth und Marianna, nebst Martin und Margarita, konnten wir die 2 Tage gut bewältigen 

und uns zwischendurch bei einem Kaffee im Restaurant aufwärmen. Die Präsenzzeit, inkl. Aufbau 

und abräumen, am Marktstand während dieser 2 Tage war recht lange (09.00 - 22.00 Uhr). Der 

Ertrag war aber gering.  
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Aktivitäten - Situation in Nicaragua 

Besuch in Nicaragua 

Oktober 2013 

Mit einer 3er Delegation, Margarita als Präsidentin, Martin als Aktuar / Kassier und René als 
Revisor und Berater von Amigos Nicas reisten wir im Oktober für 2 Wochen nach Nicaragua.  

Nach einem herzlichen Willkomm in La Paz de Carazo durften wir unsere schön vorbereiteten und 
geschmückten Zimmer im Haus von Sor Magdalena, der Direktorin unserer Schule, beziehen. Am 
nächsten Tag wurden wir von der ganzen Schule empfangen. Die in einem halben Jahr 
zusammengestellte Schulband spielte für uns die Schweizerische - und die Europäische 
Nationalhymne. Wir waren sehr beeindruckt. Trompeten, Klarinetten, zwei Posaunen und sogar 
eine Basstuba, reisten ebenfalls in unserem Gepäck mit nach Nicaragua, sehr zur Freude der 
ganzen Schule und des sehr guten und motivierten Musiklehrers. 

Mit 2 Wochen war der Aufenthalt kurz bemessen. Wir hatten in dieser Zeit fast täglich Sitzungen, 
Besprechungen und einen Workshop mit den Verantwortlichen der Schule. Nach unserer 
Einstimmung in die nicaraguanische Kultur konnten wir in sehr herzlicher Atmosphäre viel 
erreichen, beschliessen und Prioritäten festlegen. Im einem intensiven Workshop wollten wir v.a. 
erfahren, was die Projektverantwortlichen für Anliegen für die nächsten 3 Jahre haben und welche 
Projekte und Veränderungen sie priorisieren und aus was für Gründen.  

Wir konnten auch einen ganzen Tag, den von der Schule aufwendig organisierten Tag des 
Kolumbus miterleben. Es wurden von den Müttern und Lehrerinnen pre-kolumbianische Gerichte 
und Getränke gekocht und vorbereitet, Tänze aufgeführt, Kostüme präsentiert usw. Die Kostüme 
wurden von den Müttern und Schneiderinnen im Dorf genäht. Alles wurde mit viel Hingabe 
vorbereitet und präsentiert. 

Unser Aufenthalt zeigte uns auch, welch positiven Einfluss die Schule auf das ganze Dorf hat und 
wie dankbar die Mütter der Schulkinder, die Kinder selber und die Lehrpersonen sind.  

Ein glücklicher Zufall war, dass Margarita via Facebook ein junges Schweizer-Paar kennenlernte, 
welches in der Nähe von La Paz de Carazo für 3 Jahre in einem Projekt arbeitet. Wir haben die 
beiden, Daniel und Esther, in Diriamba getroffen. Daraus ergab sich die Vereinbarung, dass Daniel 
die Lehrer/innen an unserer Schule in Informatik und Gitarrenspielen unterrichtet. Das Ziel ist, 
dass die Lehrer/innen den Kindern das Gelernte weitergeben können, damit es auch weiterläuft, 
wenn Daniel nicht mehr dort ist.  

Aktuelle Situation in Nicaragua 

Die Situation in Nicaragua ist nicht besser als letztes Jahr. Politisch hat Ortega seine 
Präsidentschaft noch mehr gefestigt. Die Preise für Lebensmittel und Baumaterial sind massiv 
gestiegen. Die Situation für die arme Bevölkerung ist somit noch schwieriger geworden. 
Glücklicherweise sind wir in der Lage, den Angestellten im 2014 eine kleine Lohnerhöhung zu 
geben.   

Weiterentwicklung an der Schule Pastorcitos de Belén 

Wenn wir selber an der Schule in La Paz sind, sehen wir, dass vieles gemacht und weiterentwickelt 

wird. Dies sehen wir auch am interessanten Jahresbericht von Magdalena, den sie per Ende Jahr 

erstellt hat. Die Qualität an der Schule wird laufend verbessert und auch überprüft. Die 

Lehrpersonen sind motiviert und haben einen hohen Standard. Die meisten Lehrkräfte gehen am 

Samstag zur Weiterbildung an die Universität. 
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Computerarbeitsplätze 

Nach dem Treffen mit Daniel und Esther hat Daniel ein paar Tage später die Schule in La Paz 

besucht und das Lehrpersonal an einer Zusammenkunft informiert, dass er für die Lehrerinnen und 

Lehrer Computerunterricht geben wird, wenn sie daran interessiert sind. Sie konnten auch 

Wünsche anbringen, wo sie Unterstützung nötig haben. Diesen Unterricht zum Ausbilden des 

Lehrpersonals gibt Daniel unentgeltlich. Daniel ist versiert in Computerarbeit und Computer-

ausbildung. Das Ziel ist, das Lehrpersonal so auszubilden, dass sie nachher die Schüler/innen 

besser unterrichten können. Daniel wird auch dafür sorgen, dass von der Schweiz noch 5 

gebrauchte Laptops an unsere Schule gelangen. 

Musikunterricht und Schulband 

In den letzten 2 Jahren konnten wir zusammen 8 Klarinetten, 7 Trompeten, 3 Posaunen und 1 

Basstuba als gebrauchte Instrumente mit nach Nicaragua nehmen. Einen Teil der Instrumente 

wurden uns gespendet und für die anderen mussten wir einen stark reduzierten Preis bezahlen. Es 

war toll und eindrücklich zu hören und zu sehen, was die Kinder mit der Schulband in so kurzer 

Zeit erreicht haben. Die Kinder spielen die Instrumente mit grosser Begeisterung und Motivation. 

Es hat sich gezeigt, dass die Erfolgserlebnisse mit dem Musikspielen sich bei einigen Schüler/innen 

auch positiv auf die Schulleistungen ausgewirkt haben. Daniel ist neben Informatiklehrer auch 

Gitarrenlehrer. Es wurde gewünscht, dass er auch in diesem Fach die Lehrer/innen unterrichtet. 

Doch leider übte niemand ausser einem Lehrer. Daniel gibt nun deshalb diesem Lehrer in Diriamba 

Gratis-Stunden und er kann das erlernte in der Schule als Lehrer weitergeben. In Nicaragua lernt 

man auf Gegebenheiten zu reagieren und flexibel zu sein.  

Essen für die Schulkinder 

Auch für das ganze Jahr 2013 konnten wir wieder das Geld zum Kauf von Lebensmittel und für das 

Zubereiten warmer Mittagessen nach Nicaragua senden. So erhalten die Kinder an jedem Schultag 

etwas Kleines zum Frühstück und eine gesunde, warme Mahlzeit, gekocht von den Müttern der 

Schulkinder. Manchmal gibt es einen kleinen „Wettbewerb“ unter den Müttern, wer das 

schmackhaftere Mittagessen kocht. 

Fahrzeug 

Das Fahrzeug der Schule war bei unserem Besuch in seinen letzten Zügen. Wir freuen uns riesig, 

dass wir eine Stiftung gefunden haben, die der Schule ein neues Fahrzeug finanziert. Ein gelände-

gängiges Fahrzeug ist sehr wichtig, um die Kinder abzuholen, Waren zu transportieren und für 

Einkäufe. Oft fährt man auf schlechten Naturstrassen, die während den Regenzeiten glitschig sind. 

Neue Schulzimmer 

Die 3 provisorischen Schulzimmer konnten immer noch nicht ersetzt werden. Bei unserem Besuch 

haben wir die Situation zum Bau der neuen Schulzimmer wieder diskutiert und angeschaut. Da es 

nicht möglich ist, zusätzliches Land bei der Schule zu kaufen, wurden folgende Möglichkeiten 

diskutiert: 

1. Neubau mit zwei Stöcken anschliessend an die Mauer beim Eingang. Dies sieht ästhetisch wohl 

nicht so schön aus und nimmt Platz weg vom eh schon eher kleinen Spielplatz. 

2. Die provisorischen Schulzimmer abreissen und am selben Ort 2 grössere Schulzimmer bauen. 

Wir brauchen aber 3 Schulzimmer und das Lärmproblem ist damit nicht gelöst. 
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3. Auf der Bibliothek auf Säulen 3 Schulzimmer bauen. Die Bibliothek ist auf tieferem Level. Das 

Problem bei dieser Lösung ist, dass es noch landrechtliche Probleme gibt, die erst in 2-3 Jahren 

verjährt sind.  

4. Die alten Schulzimmer abreissen und neu 2-stöckig bauen. Dies wäre von den 

Platzverhältnissen wohl die beste Lösung, aber auch die Teuerste. Das Problem dabei ist auch, 

dass der Unterricht während der Bauphase unter freiem Himmel stattfinden müsste. Dies ist 

aber problematisch wegen den häufigen Regenfällen während der Regenzeit und dem Lärm.  

Die Problematik ist auch der Höhenunterschied. Die zwei Grundstücke sind leicht abfallend. 

Nächster Besuch in Nicaragua 

Ein nächster Besuch in Nicaragua ist im Herbst 2014 oder Februar 2015 geplant.  

 

HERZLICHEN DANK!  

MUCHAS GRACIAS! 

Alle dies war nur dank unseren Gönnern, Paten und Spendern, sowie allen Freiwilligen in der 

Schweiz und dem Personal und der Freiwilligenarbeit in Nicaragua möglich.  

 

 

 Margarita Tschudi    Sor Magdalena   

Präsidentin Amigos Nicas    Direktorin Escuela Pastorcitos de Belén 

CH- 8634 Hombrechtikon    La Paz, Carazo, Nicaragua 

 im Mai 2014 


